
 Hofflohmarkt 
 `ganzWestend`
10.Sept. 2022 10:00 -16:00 Uhr

Hof Anmelden:

Flohmarkt(at)KulturLaden-westend.de

Informationen:                            
www  .  KulturLaden-westend.de/  Hofflohmarkt  

Wie sehen wir den Hofflohmarkt:
– Kernpunkt der ganzen Veranstaltung sollte 
sein, daß sich die Mieter und Viertelbewoh-
ner  näher kommen und gemeinsam etwas 
unternehmen.
-Insofern ist der Erlös vom Flohmarkt nur 
ein Teil der Veranstaltung, wenn sich ein 
neuer oder besserer Kontakt im Haus ergibt 
und danach noch der Tag gemeinsam aus-
klingt, kann man sich nicht mehr wünschen.
– Dabei sollte am Anfang die Nachbar-
schaftshilfe ganz oben stehen.
– Dies soll eine Veranstaltung von Westend-
lern für Westendler werden.
– Und damit haben wir auch eine andere 
Vorstellung von den Hofflohmärkten und 
sehen diese nicht als Selbstläufer, wobei 
irgend jemand abkassiert.

Meldet den Hof an !!

Teilen→   
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